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30. ~deU vom 2. ~nai 1908 in 6ad)en 
~4$6deudjfuug$gefeafdjaft .!\4fau, ?Befl. u . .?Ber.dn., gegen 

~irtlUb, $tC, ?Ber.~?Befr. u. ~n)d}I."~er.dn. 

Art. 62 OR: Haft des Gesohäftsherrn. - Unfall infolge ungenügen
der Beleuchtung und Absperrung eines Strassengrabens. - Tatsäch
liche Feststellnngen. - Erfordernisse des sogm. Entlastungsbewelses. 
- Höhe des Schadens (Beinbruch): L'!fomente für Verminderung der 
Erwerbsfähigkeit. "'!fitverschutden; Abzug für K(tpitalabjindung. 

A. :vurd) Urteil ))om 25. :3anuar 1908 9at ba~ D6ergerid}t 
be~ $tanton~ ~argau ertannt: 

:vie .?Benagte ift fd}U(big bem $tfiiger au beaa91en: 
a) 5100~r. nelift Bini3 3u 5 % jeit 8. 'i)eaember 1905, 
b) 1000~r. ne6it Bini3 3u 5 % fett 11. ,3uni 1906. _ 
B. @egen biefei3 Urteil 9at bie .?Befragte red}töeitig unb form" 

rid}tig bie .?Berufung an ba~ ?Bunbe~gerid}t ergriffen mit bem 
m:ntrag auf %l:oroei)ung bel' .\tlage. Der .lUiiger 9at fid} ~er 
lBerufung red}t3eiti9 unb formricf;tig angefd}lofien mit bem m:u~ 
trage: 

@i3 fei bie lietlagte '.ßartet fd}ulbig au erfliiren, bem .lUiigel' au 
beöa91en : 

a) 6600 'Br., e))cntueU 6300 %r., .plu~ jini3 a 5 % feit 
8. :veaemlier 1905, 

b) augerbem 1250 %1'. fa mt ,3ini3 ä 5 % feit 11. ,Juni 1906. 
C. ,Jn bel' geuttgen ?Ber9anblung l)auen bie ?Bertreter bel' \ßar~ 

teien je illutgei~ung bel' eigenen unb m:lil1>eifung bel' gegnerifd)en 
.?Berufung beantragt. 

ma~ ~unbei3gerid}t 3ie9t in @rl1>ägung: 
1. ~m 8. :veaem6er 1905, abenb~ gegen 6 U9r, fiel bel' 

$träger, a(ß er, \)011 bem @efd}äfti3{ofa{ bel' l3'irma @amper .k ~ie. 
fommenb, gegen bie \lReßgergaile 3u9in9, in einen ))on Illrbeiter~ 
bel' ~ef(agten aufgen.lorfenen, 3irfa 80 ~m. tiefen @rabcn. 't)te 
SteUe roar roeber abgelperrt nod} fpeaieU bdeud}tet. :ver .\tliiger orael) 
oeim 6turöc odbe .\tnod}en beß red}ten Unterfd)enMi3. @r roar biß 
@nbe .:sanuar gänölid} arbeit~lInfii9ig unb fonnte aud} im %rül). 

III. Obligationenrecht. No 30. 257 

ja9r bie 19m oliHegenben ®efd}äfti3reifen nod} nid}t au~fü9ren. 
mie oIeiOenbe ~oIge bei3 UnfaU~ ift eine )Berfüraung be~ red}ten 
~einei3 um 33 WCm. 

@ine auf mercmlaifung be~ .\tlägeri3 gegen ben :vireftor bel' 
'8efIagten roegen @efü9rbung ber öffentIid)en ®id}ergeit eingeleitete 
6trafunterfud}ung enbigte mit bem l3'reifprud} be~ lBeanaeiglen 
burd} Urteil bei3 Dbergerid}ti3 bom 1 O. ~o\)ember 1906 i elien" 
10 umrben, leßtinftan3lid} burd} Urteil be~ Dbergerld}ti3 ))om 
24. %l:pril 1907, aud} bie beiben %lieiter freigefprod)en, \tlefd}e 
~ur Bei! be~ UnfaUi3 am @raben befd}iiftigt l1>aren unb bie ~n" 
bringung einei3 6ignaUiel)tei3 unterIaffen l)atten. 

,3n3\tlifd)en l)atte lBi{anb emd} bie uorHegenbe BiuUffage er" 
906en, mit lueld)er er urfprünglid} fofgenbe @ntfd)iibtgungen ber" 
langte: 

2025 ~r. für \.1orübergegenbe m:rbeit~unfii9igfeit; 
12,000 ~r. für bauernbe merminberung bel' m:rbeHi3fii9i9feit; 
404 %1'. für Cir3tlid}e .?Be9anbhmg uub Jtutiorten. 
jn red}tlid}er lBeaic9un9 ltlirb bie Jtlage auf ~rt. 62 unb 67 

DiR geitü~t i ferner aud} auf § 11 %1:01. 1 ber Jton3effion ber 
lBeUagten, roelel)er fautet: 

"m:Ue in ben ®traiJen tlor3une'9menben m:r6eiten, \1.1te Illttf" 
I!brüd}e, @rboeroeguugen, m:bfperrungen ulro., bürfen nur- nad} 
"borgeriger m:n3eige an bie ?ßo{i~e16e9örbe, unb fomeit fie bau~ 
"lid}er ~atur ftnb, unter ~uffid)t be~ ftiibtijd)en ?Bauamtei3 aUß" 
IfgeJü9t't merben unb ei3 9at Hd) bie @efeUfd)aft ben poUöeittd}en 
ff ~(norbnungen mit vlüctjid}t auf bie öffentlicf)e ~id)ergeit unb 
"eine ungefiinmte ?IDie~er'gerfteaung be~ unterbrod}enen ober oe" 
"fcf)riintten merfe9r~ au unteraiegen i fte ift aud) für aUen <Sd}a" 
"ben, roeId}en bie mnfagen für bie @ai3aogaue unb febe mit iljr 

in merliinbung fte9ettbe %l:roeH ))erurfad}en, ))erantl1.lortlid)." 
" :ver ))on bel' ~ef(agten gefteUte m:ntrag auf m61ueiiung ber 
.\tlage luirb bamit begrünbet, baf) bie ?BeUagte aUe erforberlid)e 
60rgfalt aur ?Bennetbung bon UnfiiUen angcll)enbet qalie unb 
ba~ bel' bem ftliiger augeftol3ene UnfaU auf 6eI&ft))erfd}ulben 
3urücraurü9ren fei, ba bel' .\tliiger im fritifd}en Beitpunft nnd} 
feiner eigenen ~ui3fage nid}t auf bie ®traae, fonbem "nad} ben 
S)iiufem 1)inauf" gefd}aut 9abe. 
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2. :3n ?Beaug auf bte tatjäu)Itel)en Umitänbc, unter benen fiel) 
ber UnfaU ereignet 9ill, ent9alteu bie beiben 6trafurteile bea 
Dbergericf)t~, jOUlie bil~ geute al1gefoel)tene 3ibilUtteil folgenbe 
iJeftfteUull 9 cu : 

:tlilß Dbergeriel)t 9al 3unäel)ft 1n feinem 6trafurteU bom 
10. m:obember 1906 ertlärt, e~ fei niel)t übliel), @riiben bon gc. 
ringer ~iefe, meIel)e beftimmt feien, balb mieber eingebecft 3u 
merben, ab3uhmren; e5 9abe benn auel) ber ftiibtifel)e ?BaU\.1er. 
malter, ber bie 'lhbeitcn beilel)tigf 9attc, eine folel)e 'l{bf:perrul1g 
niel)t für nötig erild)tet. lffia!3 bie ?Be!eud)tung betreffe, fo jei 
burd) bie 'l{ugenöeugen ullerbingß fonftutiert, ba~ biefelbe unge. 
nügenb mar. ~rußfd)lag~ebenb lei jebod), baß bie 'l{rbeiter ber ?Be: 
tragten bom ~ireftor ober @a!3meifter ober bon ben jemeiItgen 
ID~onteuren allgemein bal)in injtrutert morben maren, bei @ra: 
bungen auf <straf3en 2id)ter anaubrtngen, fofem bie öffentU u)e 
?Beleud)tung nicf)t au.aretd)enb let. 'l{nd) fel ber Staufulaufammen: 
l)ang 3mifdjen bem ilUd)tunbrtngen eine.a 6ignaflidjte~ einerfeft~, 
unb bem eingetretenen UnfaU, anberfeit~, baburd) unterbrod)en, 
baB ber Sträger nael) feiner eigenen 'l{u!3fage Cß nid)t tür nötig 
erau)tet 9ilbc, feine 'l{ugen auf bie 6trafje 3u rid)ten, fonbern !fan 
oie S)iiufer 9inaufii gefd)nut ~a6e. 

:3n feinem <strafurteH i:lom 24. 'ltllrif 1907 fobann t)at J:,a!3 
Dbergerid)t ebenfaUß fonftattert, bau bie 5&leud)tung "nid)t eine 
t)inreid)enbe ii Ular. 

:3n bem geute angefod)tenen 3ii:lUudeU ettolid) 9at ba5 Dber~ 
gerid)t ertIiirt, eine 'l{bfperrung fei mit ~ücffid)t auf bie fur3e 
:tlauer ber Sllrbeiten nicbt notwenbtg gemefen unb fei in fold)en 
'iJIiUen ,,\1)09( aucb nid)t übttd) ii. :3n ?Beaug auf bie öffentlid)e 
?Beleud)tung entt)IiIt baß angefod)tene Urteil nur oie ?Bcmerfung, 
ber bor{iegenbe iJaU bell.1eife, ba~ bie ?Bdeud)tung bon ben öffent: 
fid)cn ?Bogenlampen l)er genügenb mar, aUe embern jßaffanten 
(mit 'l{u5naf)me beß Stläger5) über bie 6ituation aufaunären. 
~n ?Bc3ug auf ba5 SEert)alten beß Stliigerß i;)or bem UnfnU \1.1irb 
in biefcm Urteile auf jene 'l{ußfage be~ .reliiget~ (er ljabe "an 
oie S)äufer 9inauf" gefd)aut) fein entfd)eibenbea @emicf)t me9t 
geIeflt; bagegen Ulirb fonftatiert, oa{3 ber Stläger furaftd)lig mar. 

3. Über bie iJrage, meld)e tatfäd)lid)en iJejtjteUungen bem Ur· 
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teHe beß lSunbe6gerhi)te~ 3lt @runoe oU fegen feien, ift fo(genbe~ 
~u faßen: 

@runbfli~liel) ~at ba~ ?Bunbe~gerid)t i:lon ben tatfäd)lid)en iJeft~ 
fteUungen be~ angefod)tenen 3ibUurteHeß aU63ugel)en, mie benn 
aud) ber 3juildd)ter bei ber ?Beurteilung ber iJrnge, ob ber ~at: 
beftanb be~ \lIrt. 62 ober 67 Dffi: \.1orHege, an bie ?Beurteilung 
ber ftrafred)Hid)en 6eite beß iJaUeß hurd) ben <strafrid)ter nid)t 
~ebunben ift. 00ll.1cit nun aber im borfiegenben iJalle baß ange~ 
rod)tene 3i"Hurteil über ein3eIne jßullfte feine aU6brüctfid)en tat: 
fäd)lid)en iJeitfteUungen emljält, ift an3unel)mcn, ber fanfona(e 
3ibilriu)ter 9abe bie bon i9m felber einige Beit i;)orger in feiner 
@igenfu)aft al~ <strafrid)ter fOl1ftatierten ~utfad)en nIß ber lffitrf; 
licbfeit eutfpredjenb betrad)tet, anfonft er feine W~einung6änberun9 
3um 'l{w3brucf georad)t ~aoen \1.1ürbe. 

:tlarnad) ift in tatfiid)lid)er ?Beaie9ung babon aUß311geljen, bau 
bie 9trbeiter ber ?Benagten ein für aUemal baljin inftruiert mor~ 
ben mat'en, bei @ra6ungel1 auf <Stretf3en 2id)ter an3ubringen, fo~ 
fern bie öfrentHd)e ?Befeud)tung ntd)t uUßreid)enb fei; ferne,r, bet~ 
(lm ~age be~ Unf_üt!3 bie öffentlid)e .mdeud)tung an ber fritifd)en 
®teUe in ber ~at niu)t genügenb Ulilr, um bie 'l{noringung einer 
<SignnUaterne üoerflüffig 3u mad)en. 'l{lß feftftegenb ift fooann 
(lud) 3u betrad)ten, ba~ ber striiger furöfiel)tig Ular, fomie bau er 
unmittelbar \.1or bem UnfaU nid)t auf bie ®tra{3e, fonbern "au 
bie S)äufer 9inaufli gefd)aut 9alte. 

Über bie iJrage, 00 ben beiben am @raben befd)iiftigten 'l{r~ 
beitern f:pcöieU Q\n ~etge be~ UnfaU~ befot)len morben mar, bei 
tintretenber ~unfe(t)eit eine <Signaffaterne a113ubringen, flnben 
fid) in ben berfd)iebenen ooergerid)tUd)en Urteilen feine au.6brüd~ 
lid)en ~eitfteUungen. &ntjcf)eibenb iit aoer in biefer ?Beaict)ung, 
baß ber :nirettor ber ?Beflagten bei feiner @ini)emal)me in ber 
<Strafunterfud)ung, 6ei \1.1eld)er @e(egent)eit er aUe au @unften 
ber ?BeHagten fpred)enben ~omente geri:lor90b, feIber nid)t be; 
~auptet 9ett, eine f od)e fpeaieUe :3l1ftruftion' 9aoe ftattgeful1ben. 
&r 9at im @egenteil bamal~ erfliirt, ber UnfaU fei bie iJolge 
einer lIunglüdlid)en ?Serqutcfung l.lerfd)iebener Umftänbe li

, inßbe~ 
fonbere bCß Umftcmbe~, ba{3 110d) nad) 4 Ut)r &6enbß 'l{rbeiter 
))on ber fritifd)en <SteUe Uleggenommen Ulorben Ularen, moremf 
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~ 5urüd5ufü1)ren fei, baß 'oie 'nroeit bi~ in 'oie 'tlunM~eit 
bauerte. 

4. ®irb etUT @runb biefes <tatoeftanbes bie 'nnroenboetrfeit bon 
'ntt. 62 ,oi)( ge:prüft (bieienige ))on 'nrt. 67 ift iebenfaU~ beß: 
1)\\[6 ausgcfd)(oHen, rocH bie ?Beflagte nid)t etIß ~igentümerin b~ 
IlUenraUs als )fiert uufdufaffenben @rabens erfd)eint), fo tft 5u: 
niid)ft öu fagen, ban ber UnfaU 3um grßiiten :teil auf ba~ ~td)h 
etnbringen eineß <5ignaUid)tcß burd) bie bdben 'nrbeiter 3urüdau: 
fü~ren ift. 'tliefe Unter!uffung mal' eine fd)ulb1)etfte, bet feftgeftefft 
tft, baß ben 'nrbeitern bel' ?Beflugten ein tür aUemal befo~len 
morben mal', bei eintretenber :DunfeU)elt aUfCiffig nod) nid)t mieber 
etufgefüUte @riiben mit einer 2aterne 3u berje1)en. :Die beiben 
'nrbeiter luaren fid) benn etud) bel' burd) (1)re Unterlaffung gc: 
fd)affenen @ef(1)r berouiit; benn fie marnten bie 13uffetnten burd) 
'nd)tungßrufe, ben stläger aUerbing~ 3u f~iit. ~~ liegt fomit jeben: 
fetUS ein 5ßetfd:Julben bel' beiben 'nrbeiter \.lor unb es braud)t bet: 
~er bie ~t'age, ob 'nrt. 62 ,oi)( ein 5ßerfd)ulben beß 11 'nngeftefften 
ober ~{rbeiter~1I l.)Orausfe~e, anliifjlid) bes ))orliegenben l1aUes 
nid)t entfd)ieben au merben. 

5. stTIas fobann ben in 'nrt. 62 ))orgenommenen ~ntla\tungs: 
oeroeiß betrifft, 10 tft Ult benrelben, mie fid) fd)on aus bem )illort: 
laut beß @eie~es ergibt (\.lergl. bte )fiorte "aUe erforberltd)e 
<5orgfetlt"), ein ftrenger WCafiitaI) 3lt fegen. 3ns6efonbere tft bie_ 
~nlge, ob 'ocr ~nt1uftungßoe\!Jeiß erbrad)t fei, mdjt et\!Ja mtf 6er 
Wiäge . au ibentifi3ieren, ob ben 13rin3i~al ein mit bem !.Sd)aben 
faufa{eß 5ßeridtu{ten treffe. )illenn Cß alf 0 aud) ridttig tft, ban 
bem 'flireftor eines @usrocrfcß nid)t augemutet merben fann, fIci: 
nere ~rbeiten auf bem 5ttaacngebiet ~erfßn1idt 3u leiten ober 
~erfßnlid) au itbet\uad)en, mie bas Dbergertd)t in feinem <5traf~ 
urteil bom 10. 9(0))ember 1906 betonte, unb menn es aud) benf~ 
bar tft, bug ber Unfa[ fhf) lr01;1 ~nbringenß eineß <5ignal1idtt:~ 
ereignet 1)a6en fßnnte, ba ber stUtßer feinen ?BUd ntd)t beftiinbtg 
auf bte etraBe gerid)tet f)utte, fo ift bU1nit nod) feines\l)eg~ ge~ 
faAt, betfj ber in ~rL 62 OtR ))orgeief)ene ~ntlaftung~bemei~ ge~ 
(eifte! morben fei. 'tlie ~aftung 'Des @efd)iiftßf)errn aeffiert lltdtt 
fd)oll bann, wenn 'oie Unter{affung gemifier 5ßorfid)t~maf3regeIn 
mit tRücffid)t etuf beionbere 5ßerumftänbungen entfd)ulbigt werben 
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fann ober wenn es benfbar tft, baB ber <5dtaben aud) fonft ein~ 
getreten \!Jüre, fonbern nur bann, roenn tatfiidtHd) aUe öur 5ßer~ 

meibung beß fd)äbigenben ~reigniHeß geeigneten 5ßorte9ren ge~ 
troffen morben finb. 'l 

[Bie nun ber 'tlireftor bel' ?BefIagten in bel' !.Strufullter)udtung 
felber erflärt ~at, roetren am :tage bes UnfaUs in f~äter ~adt~ 
mittagsftunbe bon bel' fritifdten !.Steae ~rbeiter roeggenommen 
morben, fobuB bie ~{rbett bis in 'oie 'Dunfef~eit ~inein bauerte. 
'tlen einen ber oeiben 'nrbeiter, meldte im WComente bes UnfaUß 
augegen waren, 1)atte fegar bel' :virefter :perfßnIid) etuf ben qs{a~ 
gefd)idt. Unter fold)en Umftiillben ~atte aber auf 'oie ID1ßgIidJfeit, 
baj} 'oie ~hbeit bor @inbrud) bel' 'tlunfeIf)eit nid)t beenbigt fein 
mürbe, :Rüdfid)t genommen unb baf)er ben ~(roeitern eine <5ignak 
letterne mitgegeben mer~en i ollen; aud) 1)Cilte bel' :Direftor, alß er 
eine 1)afbe 6tunbe ))or 'Dem Unf\lll in ?Begleif bes ftübtifd)en ?Bau~ 
l>ern.)a[ter~ l>orbetfam (roie er 1el6er beaeugt ~at), bie ~lrbeiter uuf 
bie ~otl1.lellbigfeif be§ 'nnbringenß eines 2id)tes aufmerfiam madten 
rönnen; benn in bieiem W~omente itanb bas ~inbrec()en bel' 
:DunM1)eit, roenn e~ nid)t bereitß jtetttgefunben f)\ltte, bod) . jeben: 
fetUs unmittef6ur beuor. 

.3ft uber 1)ienad} reitens bel' ?Beilagten nid)t uUes gefd)cf)en, 
ma~ 3m: 5ßermeibung bes Unfulls geeignet gell.lefen märe, fo er~ 
Weift iid) ber in ~lrt. 62 ,o~ l>orgefcf)ene ~ntIaftung~bel1.leis aIß 
gefd)eHert. ~:S 1)at b\l1)er 'oie lBeffugte für 'oie l10Igen bCß bem 
$träger 3ugeftoj}encl1 Unfalleß grunbfa~UdJ aufaufommen. 

?Bei bieier <5ad)lage braud)t auf bie ~rßrterung 'ocr ~rage, ob 
fid) eine .5;)aftung bel' ?Bel(agten aud) aus § 11 if)rer $tonaefiion 
ergdien 1)üUe, unb 00 gegenüber biefer ?Befttmmung ein ~nt: 

laftungsbemeiß au1iifiig gewrien roäre, llid)t eingetreten ölt merben. 
6. m5as bie ~ßge bes bem .\tIäger erroad)fenen 6d)abenß be~ 

trifft, jo liegt 3unäd)ft in ?Beaug auf bie bauernbe 5ßerminberung 
feiner ~nuerb6füf)igfeit feine ?8eranlaffung \.)or, l.lom ?Befunbe bel' 
gerid;\tfid)en ~):~erten, wdd)em ftd) beibe 5ßorinftanaen angefd:)fojfen 
1)aben, abaumeid)en. mllerbings tft, mie 'oie ?Benagte mit uted)t 
betont, bie 9ier au entfd)eibenbe l1rage feine rein meb!ainifd)e, ba 
e~ fid) bnbet nief)t, rote 3. ?B. oft in 5ßer)id)erungß:proaeffen ())ergL 
'n<5 32 II 6. 660), nur barum ~a1tbelt, bie 5ßerminberung bel' 
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rör~erUd;en ?naHbttät unb bie bal)erige ?nerminoerung bel,' aoftrat_ 
ten ~rroero~fä!)igfeit a03ufcf)ä~en, l.liefmel)r eine meriicfjlcf)tigung 
bel,' fonfreten ~rroero~'Oer9ältniffe, inßoefonbere bel,' meruf5tütigfeit 
beß ?ner1e~ten geooten tit. 'Vie fonfreten ~rroerli5l.ler9ältniife unb 
bel,' Q)erur i)e~ Stfüger~ fittb nun alier non ben ~;r~erten, uub mit 
il)nen ,lud; l.lon bel,' ?norinfüm3, 6erücfjlcf)ttgt ttlorben, roaß unter 
anoerm aUß bem (Sd)ru%ia~e bi'5 ~;rpertenliericf)teß, in roeld;em 
auf bie ~leifetatigfeit beß .\tlägerß aU5brüctlid) me3u9 genommen 
rom'be, erficf)tlicf) ifi. :na% roirflid) bie mef)inberunll beß Stlügerß 
im ®eoraucf)e feiner meine für i!)n augIetcf) eine roefentlicf)e me
l)inberung tn bel,' m:uMliung feiner mcrufßtütigfeit bebeutet, ergt6t 
fid; übrigen5 unter anberm aud; aUß bel,' Beugen(tußfage beß 
einen ,J'nl)alierß bel,' ~irma ®eor. ®eroer, oei me!d;er bel,' Stläger 
cmgefteUt ift. :naruad) ll.mrbe einem aubert! 1Reifenben, meId)er 
im 3al)re 1907, roie bel,' .\tfäger, ein (S(tlär \)on 3000 ~r. oe
~og, für baß ,Jal)r 1908 ein fofd!eß \)on 4000 ~r. augejid;ert, 
ro06ei iebocf} bel,' Beuge aUGbrücftid) beifügte, bieier anbm mei· 
fenbe fci a6er "fe!)r mobil" unb fönne "über ?Berg unb :tal", 
roaß oeim Stüjeeinfauf ltlef entlief) in ?Betracf)t TaUe. 

:na\3 bel,' @troer6 beß .\tläger5 tatfäef)lid} feit bem UnfaU nief)t 
3urilctgegangen ift unb baa beffcn ?prinai:pale unt~r Umjtänben to
gar geneigt miircn, fein (SaUir alt er9öf)en (roa5 lief) aUß bcr 
?!lusfagc bCß Beugen ®erber erg ilit) , ift fein (5)runb, bie ?nermtn
berung bel,' ~rroer6srüf)igfeit in ~{brebe 3u fieUen. :nenn nief)tß 
bflrgt bem St(iiger bnfür, baj3 er ftetß 6ei feinen ie~igen ?prin3i~ 
:palen merbe 6leioen rönnen. ~ft er abet einmal genötigt, lid; eine 
anbere (SteUe au fud;cn, 10 roirb feine ~n\.h'tlibitiit aroeifeU05 nad}
teUig fnß ®eroid)t fa.Uen. 

7, 2iegt jomi! feine ?nercmlaffung \)or, bie ?nermittberung bel,' 
~rroerbßfä9igfeit bes Strägers niebriger ein3ufd;ä~en, nIß bic ?nOt
inftu113 eß getan, jo ift cmberieits auef) bem ?Bcgel)ren bCß Stlä~ 
getß, eß möd;te bie ,3n\)(lHbitätßquote auf 14 ttatt auf 13 i/2 % 
feitgefe~t roerben, feine ~olge au geben. :nenn roenn bie ~;rpertcn 
bie ?ncrminberung bel,' (grroer6zfä9igfeit be5 Stlägerß auf I,136iß 
14 %" gefd)ä~t 9aoen, jo rour eß fiir ben micf)ter, fofem er bie 
@nuägungen ber ~;rperten 6imgte, in bel,' ~at baß natürlid!fte, 
feiner med}nung ben I!(nfa~ 'OOn 3 1/2 0/0 au ®runbe au legen. 

III. ObligatIOnenrecht. N0 30. 

~ß 9cmbeIt jlef) 9ier fo mie fo um eine bloße lIDa9rfdjeinnd}feits~ 
Tcdjnung, mCß!)alb Cß burd;nuß gmd}tfertigt roar, beim ?norHegcn 
atueier in gleid)er lIDetfe nut mief)tigfeit m:nfprucf) erl)ebenber Bif: 
lern beren :nuref)rd)nitt aIß maj3ge6rnb all ma1)[en. 

:naa ber .!tlager aur Beit bCß UnfaU5, @ratififation unb Unter~ 
9a.H rolUjrenb feiner meifen in6egriffen, airfa 4000 ~r. ~er ~al)r 
terbiente ober, genauer gefagt, 311 \)erbienen im megriffe roar, 
mirb 'Oon ben ?purteien übereinftimmenb angenommen unb eut: 
f~rid}t aud} ben %eftfteUungen ber ?notinftan3. ,Jrgenb ein ®runb 
'3u bel,' ?!lnnal)me, baj3 bet Sträger in n6fe9barer ,Beit oebelltenb 
me9r ober bebeutenb roeniger l.lerbient ~aben mürbe, liegt nid)t 
'bor. Unbt'ftrttten iit fObann, baa bel,' Strager im ~omente beß 
UnraUß gegen 41 ~al)re alt roar. ~~ ergibt rid; fomit liet einer 
j li9rlidjen ~rroer6ßetnfml3e \)on 540 lJr. (= 13 t/2 % \)On 
4000 ~r.) nad) CSolban, :tab. Irr ein Stavital 'Oon 54: X 
157 lJr. 62 ~1~. = 8511 ~t. 

?non biefern metra ge l)at bie ?norinftan3 mit !ned;t für bie mor~ 
teile bel,' Stapita{aofinbung !tnb für ba~ allerbings nid)t fel)r 
groBe ~itl.lerfef)u{ben. beß Stlägerß eillen geroiffen ?proaentfat\ ab~ 
geaogen. :naß ~it\)erfd;u{ben beß .\tliigerß ergibt fief) aU0 bel' 
im obergeticf)Hid}en CStrafudeH uom 10. inol.lem6er 1906 feftge~ 
ftellten unb im angefoef)tenen ,BiuHurteile nid)t alß unrief)tig be-
3etdjnetm :tatfad}e, baS ber .\tläger e~ im ~omente bes Unfa!1ß 
IInidjt für nötig erCld;tet" l)atte, feine ?!lugen auf bie ®trase ~u 
l'id!ten. 5Da6ei ift ~u bemerfen, bau bel' Stliiget mit !nüd'fid)t auf 
feine Sturaficbtigfeit au mnroenbung \)erme9rter ?!lufmerf)amfeit 
?!ln(a& l)atte. 

:ner \)on bel,' ?norinftana für ~itl.lerfd)u[ben gemad)te ?!lbaug 
Mn 20 % mag \)ielleid}t etroUß 90d) erfd;einen, benn bel,' .\tIligel' 
.outfte in @rmangelung irgenbmeld)er aUt lIDa1)rung geeigneter 
morrief)tungen (lnne9mell, eß fei bie öffentlid)e CStraae, auf ll)eld}e 
er fid), all~ einem oeleuef)teten ®efef)liftßlofaf l)eraußtretenb, foeben 
begeben 9atte, gangbar unb ungeflif)rltc9' :nod} fäUt anberfeitß in 
iBetraef)t, oau bel,' Sträger feH bem Unfall nun fef)on airfa aroet 
3al)re benjenigen ®e9a(t 6e3iel)t, roelef)er i9m \)or bem UnfaU 
\)ertrugltd; augefid!ert roorben roar, fobas er all0 n-iif)renb biefen 
;3roei ,3al)ren tat j iilf) lief) feine ~rroeroseinbuße erUtten 9Clt. ~emer 
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ift \)On ber morinftan3 unter bem stitel oer @:ntfd)iibigullg für 
\)orüberge9ettbe &r6eitßunf5.9igfeit u. a. ein lBetrag \)on 200 ~r. 
für merbienftaußfaU im 5Dcaember 1905 bered)net morben, \1JCt~~ 
rmb bod) feineßltleg~ feftitet)t, baf3 bel' ~{Ctger bnma{~, b. 9· un" 
mittelbar \)Cf bem 3eit~unft, auf meld)en er bei @ebr. @etber 
eintreten f oUte, tatfiid)lid) einen merbienft l)atte. 

m3iire l)ienad) bie bem Jtliiger \)orinftanalid) 3ugefprod)ene @e~ 
fllmtentfd)iioigung \)on 6100 U:r. einerfeit~ etmn~ ÖU ert)cl)en, 
nnberfeitß aber etmaß l)erab3uj ei)en, f 0 red)tfertigt e~ lid) mit 
:Rücffid)t barlluf, baB C6 rid) oei ber ~eftiei)ung ber @:ntfd)5.bigung 
üßer9au:pt nur um eine ap:pro;rimati\)e lRid)tigfeit t)anbeln fann, 
ba6 Urteil ber morinftanö in feinem 5Dtß:pofttiu ÖU beltiitigt». 
$Oenn in lBe3ug Iluf bie übrigen \l5often ber <Sd)abmeted)nung 
(400 ~r. S)eHungefojten, 250 ~r. merbienftauefllU im Janunr 
1906, 150 ~r. merbienftau~fa{{ im ~ebruar, 250 ~r. m3egfan 
ber U:rü9Hng~reifetour, m5.9rmb meld)er ber ~[5.ger auf .\toft unb 
20g1e &nfprud) get)aßt t)iitte) Hegt feine meranlnnung Uor, \)om 
Urteile bel' morinjtnnö llo3umeid)en. 

$Oemnad) 9111 bn6 lBunbeegerid)t 
erlannt: 

5Die lBerufungen beiber \l5arteien merben abgemtefen unb bll~ 
Urteil be~ ü6ergcrid)t6 bC6 jtanton6 ~{argau \)om 25 . .3nnuat 
1908 oeftiitigt. 

31. Arret du 9 mai 1905 dans la cause 
Oberson, de1n. et ree., eontre Gal1ey, def. et int. 

Art. 50 et suiv. CO : mort d'nne personne, snrvenue en cours deo 
route, a la suite d'une congestion cerebrale et pulmonaire causee 
par le froid; ref;ponsabilite du compagnon de route. 

A. - Le t er mars 1906, Joseph Überson, fermier a Gran
gettes et Simon Galley, proprietaire a La Neirigue, s'etaient 
trouves ensemble a la foire de Bulle. A leur retour, le meme 
soir, ils se retrouverent, entre [) et 6 heures, a l'auberge de 
la Couronne a Sales, Oll ils se mirent aboire en compagnie de 
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plusieurs autres personnes. - TI fut convenu que Galley pro
fiterait du char d'Überson pour rentrer par Estevenens et 
Grangettes. - Entre 7 1/'j et 7 3/4 heures, ils se mire nt en 
route par une ra~~le de pluie et de neige. Überson, quoiqu'il 
füt dans un etat d Ivresse assez prononce J prit les renes et les 
conserva jusque dans le voisinage de la mecanique Charriere. 
La, Galley dut, dit-il, les prendre lui-meme par le motif 
~u'Überson, vu SO? etat d'ivresse, s'endormait et n'etait plus 
a meme de condmre. - Le vent souffiait en tempete accu
mulant la neige dans les chemins. A un moment do~ne au 
sommet de la rampe qui se trouve a la sortie du territoir~ de 
Rueyres, du core d'Estevenens, a un endroit on le chemin est 
encaisse et, des lors, particulierement expose ä l'accumulation 
de la neige, le cheval s'embarrassa et refusa d'avancer. _ 
Galley raconte qu'a ce moment tOllS deux descendirent du 
char, et qu'apres de longs efiorts inutiles, il proposa lui-meme 
ä. Überson de deteler le cheval et de l'emmener a la maison 
vu l'impossibilite de' degager le eh ar ce soir-Ia. Il ajout; 
qu'Überson, au lieu de suivre ce conseil, s'irrita et se mit a 
frap~er SOll ,ch~val a coups redoubIes. Ce que voyant, Galley 
parbt seul a pled en emportant la pelerine d'Überson et la 
couverture du cheval. Quoi qu'il en soit, a 9 heures, Galley 
frappait a la porte de la. maison de Joseph Überson ffeu 
Cyprien, dit a Sulpice, a Estevenens, et priait celui-ci d'aller 
a~ secours de son compagnon. Joseph Überson a Sulpice aHa 
lUl-meme querir l'aide de son voisin et cousin Louis Überson . , 
ll.vec lequel il se rendit sur les lieux. Galley, de son cote, 
partit dans la direction de Grangettes, mais non sans avoir 
insiste aupres de Joseph Überson ä. Sulpice pour que celui-ci 
pretat reellement le secours demande. - Galley allait directe
ment a Grangettes annoncer a la familIe d'Überson la detresse 
on se trouvait Son chef. 

Pendant ce temps, soit quart d'heure apres leur depart 
d'Estevenens, Joseph Überson ä Sulpice et Louis Überson ar. 
riverent ä. l'endroit indique par Galley. TI trouverent le char 
d'Überson renverse et le cheval couche sur le dos dans ses 
limonieres brisees. IIs n'aperc;urent pas, tout d'abord, Überson 


